
386 G eu t h e r  , zur Constitution 

Zur Constitution des Propioproyionsanre- 
littiers *) ; 

vou A. Geuther. 
(Eingelaufen den 15. Mai 1887.) 

Ller I'ropiopropionsiureiil her unterscheidet sich in seincrn 
Vcrlialten voni Acctcssigsiiurelttier wesentlicli dadurch, dafs 
er bciin Vermisclien rriit Katriunialkoholat und darauf folgender 
Einwirkung von Joditliyl iiicht Aethylpropiopropioris~ureatlier 
liefert, sondern stat1 seiner die Zcrsetaungsproducte, welche 
dieser Aetlier bei der Einwirkung voti Alkohol untl Natriurn- 
alkoholat in hnherer Teniperatur hildet, nimlich I'ropionsuure- 
ather und Aeth?il;uropi0nsflure~tl~er. Hierbei tritt nun weitcr 
das Besondere eiri, dafs die gebildete Aethylpropiunsaure nicht 
die norriiale Valeriansiiure ist , soridern, wie I s r a e 1 gezcigt 
hat ,  die von S a u r  **) zuerst aus einem Abkiinimling des 
Acctessigiithers , dem blcthylatliylacetessigither , linter dem 
Einflufs von trockcncrri Katriumalkoholat erhaltene und von 
ihm ,IMethylathylessigsiurc" genanrite , aber aucli mit dem 
Namen .a-AethylDropionslure" zu hezcichnende Saure : 

CHS-CIICSH-COOH. 

*) Dime Notiz ist schon soit lllngorcr h i t  vtin mir niedergomhrieben 
wordcu, sio wll te  in Gemoirischaft mit aiisfiilirlicherun Mitthei- 
luugen iiber den ,,Acoto~~ig!lther" pullicirt wcrdon. Nnch dor 
I'uhlicatiou vim I1 a n t e s  c h (13or. d. doutsch. chein. Gus. SO, 
Heft 7, S. 1320) tlioilo ich siu j e t z t  sclitin mit. Ich bomerkc 
zugloich, dafw Horr 13 r ii g g  e m a nIi die Einwirkung des Natriums 
auf' den ButtorHiiureQthor boroita nntorsucht hat und darnit be- 
schliftigt ist , diosolbe auf den Isobuttorsaure8tlier zu studiron. 
Eboiiso, dafs IIerr I'i n g o I dio Einwirkung ties Natriums anf 
don l'ropionsluremetliyl8thor urltcrsucht. 

**) Her. d.  deutsch. chem. Ges. M, 1037. 
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Dem Propiopropionsaureiither kommt nun, j e  nachdern 
der durch die Einwirkung von Natrium auf 1 Mgt. Propion- 
slureather entsteliende divalente Rest : =CONa-CHP-CHy den 
Wasserstoff im Methyl oder iin Methylen von einem 2 Wgt. 
Aether ersetzt, entweder die Formel : 

I. 11. 
CH=COH-CII, CHs CH, 

CH* 
I I 

I I 
oder C&O€i-CH,-CH, 

c&,Hs CoOC,H, 

zu ; und je  danach den1 Aettiq.lpropioyropionsiiureattier en&- 
weder die Forinel : 

I. 11. 

I I 
CLf, C=COCyHb-CH,-CH,. 

I I 
c&, ‘&,H, 

CH=COCsHS-CII,-CHs CH, 

Die Zersetzuiig durcti Alkohol bei Gegenwart von Alko- 
holat wiirdc dann neben Propioiisaureither liefern : 

I. 
CH&*H, 
I 

d. h. im ersteren Fall 8-Aethylpropionsiure, d. i. normale 
Valeriansaure , im zweiten Fall a-Aethylpropionshure, d. i. 
~lethyliitliylessigsaure. Da diese letztere Saure bei erwahnter 
Umsetzung tliatsaclilich gebiltlet wird, so niufs die Constitution 
des l’ropiopropionsaureiithers der oben unter II aufgefuhrten 
Formel entsprechen, derselbe mufs also ein a-Propiondure- 
abkommling sein. 

Darauf , dafs im Acetessigsaurehther dcr Wasserstoff 
des Methyls, im Propiopropionsaureather aber der Wasser- 
stoff des alethylens substituirt ist, auf diesen Constitutions- 
uriterschied diirfte die Leichtigkeit zuriickzufuhren sein , mit 
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welcher dcr Aettiy1propiopropionsaure;ither durch Alkohol und 
Natrinrrialkoliolat zersetzt wird sowie tiuch die unter diesen 
Umstiindeii gleicli grofse Zersetzlichkeit des I’ropioyropion- 
saureiithers. Da bei der Einwirkung von Natrium auf Pro- 
pionsiiirrrbtlicr aber nebea Natriumpropiopropiunsaureiither 
auch Natriuirielkoholat gubildet wird , so kann das letztere 
leicht cine iiii angegebeneo Sinn vor sich gehende Zerselziing 
veranlasstm uiid darauf die im Vergleich zum Acetessigiither 
vie1 geringere Ausbeute bei der Darstellung des Propiopro- 
pionsiiureitliers zuruckzufiihren sein. 

(Geschlosseii deli 16. hlai 1887.) 

Uruck voo W i l l i e l m  K e l l s r  111 Qlefweu. 


